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Blumenkübel haben doppelten Nutzen 

Lions Club Langenhagen spendiert dem Lindenhof auch eine neue Hofpflasterung

VON SASCHA PRIESEMANN

Kaltenweide. Der Lions Club hat dem Lindenhof eine neue Pflasterung und

Blumenkübel spendiert. Beides soll nicht nur das optische Bild des Wohnheims

für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung aufwerten, sondern

auch der Sicherheit dienen.

Die Lions-Mitglieder wollten ihre Spende dieses Mal nicht nur einfach

überreichen, sondern auch mal wieder selbst Hand anlegen. „So wie das früher

bei uns öfter gemacht wurde“, sagte Lions-Präsident Alexander Machill. Darum

waren er und seine Clubkollegen bereits zeitig vor Ort, fegten gemeinsam mit

den Bewohnern des Lindenhofs die neue Pflasterung auf der Hofeinfahrt.

Anschließend sollten die erst kurz zuvor angelieferten Blumenkübel mit Granulat

befüllt werden – doch ein unerwartetes Gewitter zwang die Arbeiter zunächst

zum Unterstellen.

Doch auch das Warten hat sich aus Sicht der Beteiligten gelohnt, denn direkt

vor der Eingangstür des Wohnhauses hat sich nun einiges verändert. „Für die

Blumenkübel und die Pflasterung haben wir etwa 1000 Euro bezahlt. Erst hatten

wir mit weniger geplant, doch wir haben gesehen, dass der Bedarf beim Lindenhof groß war“, sagte Machill.

Bereits im Sommer 2016 hatte es Pläne für die Umgestaltung des Hofes gegeben. „Der Boden war holprig, es

gab viele Stolperfallen“, sagte Reiner Weidler. Der Vorsitzende der örtlichen Lebenshilfe gehört dem Vorstand der

Stiftung Lindenhof an, in dem sein Sohn lebt. Die neue Pflasterung ist nun eben und ermögliche, dass auch die

Bewohner mit Gehhilfen unfallfrei über den Hof gehen könnten. 

Die Blumenkübel hingegen erfüllen gleich einen doppelten Nutzen, sagte Weidler. Zum einen würden die

Pflanzen das Hofbild verschönern, zum anderen solle damit verhindert werden, dass Autofahrer unachtsam auf

den Hof fahren. „Es fahren hier immer wieder Leute direkt vor die Haustür“, meinte Weidler verärgert. Dieses

Verhalten – teilweise auch von den Eltern der Bewohner vorgelebt – sei nicht ungefährlich. Einen Poller, der erst

kürzlich an der Hofeinfahrt aufgestellt worden war, hat bereits ein Autofahrer umgefahren.

Machill und seine Kollegen vom Lions Club hatten zudem noch eine weitere gute Nachricht mitgebracht: Das

Kartoffelfest findet in diesem Jahr am Sonnabend, 29. September, statt. Dann will der Lions Club mit den

Bewohnern des Lindenhofs und deren Verwandten oder Pflegeeltern gemeinsam feiern. „Das ist immer wieder

eine schöne Veranstaltung“, sagte Machill.
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